Chlodwig-Schule Zülpich
Katholische Grundschule der Stadt Zülpich

Montag, 16.08.2021
Liebe Kinder, liebe Eltern,
nun stehen wir unmittelbar vor dem Start ins neue Schuljahr und ich freue mich, am
Mittwoch hoffentlich wieder alle gesund und munter wieder zu sehen.
Das Schulgebäude ist, bis auf etwas Wasser im Keller, von den Auswirkungen des
Starkregenereignisses verschont geblieben. Daher können wir ohne weitere
Einschränkungen starten.
In Bezug auf die Hygienemaßnahmen nehmen wir den Betrieb, wie vor den Ferien wieder
auf. Das bedeutet:
Es gilt im Schulgebäude – und somit auch während des Unterrichts - weiter eine
Maskenpflicht (medizinische Maske). Diese Pflicht besteht unabhängig von einer
Immunisierung durch Impfung oder Genesung.
Auf dem Außengelände braucht keine Maske getragen zu werden.
Alle Klassen- und Betreuungsräume sind nun entweder mit Luftreinigungsgeräten oder
CO²-Ampeln ausgestattet.
Auch die Arbeiten für das WLAN-Netz in der Schule sind in den Ferien gut
vorangekommen und können in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.
Ab diesem Schuljahr steht uns mit der MNS-Pro Cloud eine Plattform für den digitalen
Austausch zur Verfügung. Darüber werde ich in Kürze näher informieren.
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Am Mittwoch werden wir auch wieder die Pool-Testungen aufnehmen und in der
bekannten Weise weiter durchführen.
Schulschluss ist am Mittwoch nach der 3. Stunde (10.45 Uhr). Dann fährt auch der
Schulbus. Ansonsten erfolgt keine weitere Fahrt. Sollte Ihr Kind im Anschluss in die
Betreuung gehen, müssen Sie es bitte selber abholen.
Dies gilt im kommenden Halbjahr auch für den Montag. Hier fährt der Schulbus nur
nach der 4. und 5. Stunde. Ich bitte um Beachtung!!
Am Donnerstag werden dann unsere neuen Erstklässler*innen eingeschult.
Wie schon im letzten Jahr wird es für jede Klasse eine separate kleine Feier geben. Um
hierfür die notwendigen Corona-Regelungen einhalten zu können, bitte ich alle Eltern
der 2.-4. Klässler an diesem Tag NICHT das Schulgelände zu betreten. Danke für
Ihre Verständnis!

Herzliche Grüße
Brigitte Zeller

